Du willst Millionen Fahrgäste
und tausende Züge digital auf
den Weg bringen.
Willkommen, Du passt zu uns.
Als Projektmanager Produktionsplanung (w/m/d) Frankfurt (Main) in Vollzeit
Wie sich Mobilität morgen auf Schienen, Straßen und Luftweg anfühlen wird, das entscheidet
sich schon heute an Deinem Arbeitsplatz. Ganz egal, ob als Zahlenjongleur, Organisationstalent
oder Analytiker: mit Talent und Leidenschaft wirst Du Anteil an zukunftsweisenden Mobilitätsund Logistiklösungen haben und uns als dynamischen, weit vernetzten Arbeitgeber kennenlernen. Entscheide jetzt mit, wie Millionen Menschen morgen Mobilität - und uns als DB erleben werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für die DB Regio Bus in Frankfurt.
Deine Aufgaben:
Bei der DB Regio Bus werden in den Regionen die Dienst- und Umlaufpläne für Busse und Fahrer
erstellt. Du analysierst und optimierst die einzelnen vorgelagerten Planungsprozesse und
entwickelst sie zu einer einheitlichen Vorgehensweise weiter. Dies bezieht Tools und IT-Systeme
genauso wie Daten und Standardprozesse mit ein, durch die Du die Produktivität verbesserst.
• Du bist fachlich verantwortlich für Steuerung der Anforderungen und die Weiterentwicklung der
Planungssysteme
• Neue Technologien und Systeme werden von Dir mit entwickelt und eingeführt
• Du behältst die Entwicklungen am Markt zu Planungssystemen und -methodiken im Blick und
betreibst entsprechendes Benchmarking
• Du entwickelst die vorhandenen Planungsprozesse für die betrieblichen Abläufe weiter und
optimierst sie
• Standards und Leitfäden für eine einheitliche Dienst- und Umlaufplanung werden von Dir erstellt
und weiterentwickelt
• Darüber hinaus ist der enge Austausch mit den verantwortlichen Mitarbeitern im Bereich
Disposition und Betrieb Teil Deiner Aufgabe
Dein Profil:
• Ein Studium hast Du erfolgreich abgeschlossen, alternativ verfügst Du über eine Ausbildung mit
mehrjähriger relevanter Berufserfahrung
• Du hast erste nachweisbare Berufserfahrung in der Beratung zu strategischen Themen und
Vorerfahrung in der Projektarbeit
• Du bist analysestark, strukturiert und arbeitest sehr eigenverantwortlich
• Du bist kommunikationsstark und geübt in der engen Zusammenarbeit mit Schnittstellen. Du bist
argumentationsstark
• Idealerweise bringst Du Erfahrung in der Produktionsplanung mit. Alternativ wirst Du in das
Themenfeld eingearbeitet
• Eine bundesweite Reisebereitschaft ist für Dich selbstverständlich
Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 34692.
Jetzt bewerben und mehr erfahren: deutschebahn.com/karriere
DBKarriere

